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XXIX. 
Verswhe zur Gewinnung des Teliurs im 

Grossen aus den Siebenbiirger 
Golderzen. 

Von 
Alex. mwe.  

(Sitzungsber. d. Wiener A h d .  X, 727.) 

Nach verschiedenen mchr oder weniger missglfickten Ver 
suchen, auf trocknem Wege durch Schrnelzen rnit schwarzpm 
Fliiss, oder Pottasche, oder Soda unter Zusatz von Eisen oder 
Bleigliitte das Tellur in gr6ssern Mengen ahziischeiden, bediente 
sich der  Vrrf. zuletzt des  Verfahrens, welches zur Afiniriing 
der edlen Metalle mit Schwefelsiure eingeschlagen zu werden 
pflegt, mit besserm Erfolg. 

Das Material, welclies aus den siebenblirgischen Bergwerken 
zur Verlugung gestellt war ,  besland aus einem Centner derbsten 
Blsttererzes, llieils als Kern (56 Pfund) , tlieils als Staub (4 
Pfiind), wovon ersterer im Centner 5 Mark, letzterer 6 hfark 3 
Quint. giildisclies Silber entltielt , dessen Feingehalt an Gold 20 
Karat 3'/2 Grln itu Durchschnitt betrug. Die mit dem BlHLtererz 
zugleicti auftretenden Mineralien sind gew6hnlicli Quarz , Kalk- 
spalh , Manganspntli , Schwelel- und Arsenikkies, Fahlerz, Bour- 
nonit, Zink- und Manganblende, Bleiglanz, gediegen Arscnik u. a. 
Der zu den Versuchen dienende Schliech, in welcheni die ein- 
zeliien Beimengungen nicht erkennbar waren, wurde analysirt 
und lieferte in 100 Th.: 

der  Kern. der  Staub. 
Blei 31,7 31,8 
Gold 2,8 2,s 
Tellur 4,6 590 
Quarz 31,l 30,8 
Verlust 29,s 29,6 

Schwefclnirtalle, Antimon u. s. w. begriffen. 
In dem Verlust sind die iibrigen E n b e h e n g u n g e n ,  wie 
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Das zweckm5ssigste Verrahren, das Teilur zu gewinnen, war 
die Rehandlung mit Schwefelsiure , welche tladurcli erleic1ttci.t 
wurde, dass man durch Salzsitire zuvor die kohlensauren Ver- 
binduitgen auszog. Das so vorbereifete Erz wurde zu 25 Pfund 
i u  einen Cusseisenkessel, i n  melchem sicli Schwefelsiiure bebnd, 
eingetrageii tind zwar yortionsweise und unter allmililicheni Er- 
wirrneii iler Siiire. Der Kessel war mit einern nleideckel versehen, 
und in dieseni zwei OelTnungen, die eine filr eine Bleirtlire zuiii 

Eotweichen der scliwefligeii Siure  u. s. w. bestimnit, die andere 
als ArbeitsBlTnung. Naclidem dits Kochen des Erzes so langc 
fortgesetzt war, bis nur Dimpfe von Scliwefelsiure entwiclieii 
und der Bodeiisatz gelbliclt weiss. geworden , wurde die RInsse 
aus dein Kessel in einen mit Blei aus,aefittterteii Iiasten ge- 
sch6pft und liicr durch ein S a l z s h r e  haltiges Wasser verdtinnt. 
Der Salzsiuregehalt bezweckte einerseits die AuflCsung des bei 
der Verdirnnitng sich ausscheidenden Telltirosytls , andererseits 
die Fiillung des gel6sten Silbers. Von den] Bodsnsatz wurde dic 
Fllissiglteit in einen tlaneberistelieitdeii Bleikasteo abgezogcn und 
aus ihrn durch Zink das Tellur ausgefillt; der Dodensatz selbst 
wurde spitcr auf trockiieni Wege zur Gewinnung des Goldes 
verarbeitet. Man wrihlte der Iiiirze halber zur Ausfillung des 
Tcllurs nicltt schweflige ,Siure, sondern Zink , obwohl durclt 
dieses Metall aucb riocli viele antlre Metnlle gleichzeitig iiiit p- 
fillt werden ; sphter sollen auch Versuclie rnit schwefliger Siure, 
vielleicht niit der aus dern Kessel bei Behandlung des Erzes 
entweichenden, angeslellt wurden. 

Das durch Ziiilc geltllte Tellur kariri nur als Rolilelfut. be- 
zeichnet werden ; es wurdc in Gestalt cines feiiien scli~vvarzen 
Pulvers von den Ziiikplatten abgepiiiselt , niit lieissein Wasser, 
verdilnnter Salzsiiure iind wicderuni iiiit lieissein Wasser be- 
liandelt end dann i m  Sandbade getrocknet. Es enhielt Antimon, 
Arsenik, etwas Kupl'er und betrichlliche Mengeii Blei (wahrscliein- 
lich voni Zink Iierrijhrcnd). 10 glkernen Retorten eingeschmolzen 
zeigte die Oberfliche unter der Schlackendccke krystallinisch- 
straliliges Gefijge a i e  Antinion; der Bruch war inehr kGrnig als 
slrahlig , nanientlich bei sclineller Abkfihlung , und eine starke 
Zusamnienziehung fand beirn Erkalten statt. Die beirn Ein- 
schnielzen des Rohtellurs sich bildende Schlacke konnte, mit 
Baumd durchtrliikt, durch Schmelzen leicht reducirt werden. 
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Eine andere Partie Tellur wurde durch schwefligc Szure 
gefillt und dieses in einem trocknen WasserstofTstrorn ails cinern 
PorcellanschilTclclren in einer Porcellanrijhre der Destillatioii irn- 
terworfen. In der als Gasahleitungsrohr aufgestellt~n GlasrGhre 
verdichtete sich zuerst Wasser , dann ein graues Sublimat, unit 
endlich entwich Tellurwasserstofl. Das meiete Tellur befand sich 
geschrnolzen im untcrsten Theil der Ridire; auf' dem SchitYcchen 
blieb ein thcils grauer, theils brauner Rijckstand. Das geschmol- 
zene Tellur war zivischen stahlgrau und zinnneiss , inetallisch 
glinzend und krystallinisch, a d  der Oberfllche strahlig und halte 
6,18 spec, Gem. 

Die Rienge des aus den Erzen gewonnenen Tellurs betrug 
4 Pfund Rohtellur und dime hatten die Kosten von 40 Gulden 
C.41. verursacht. 

Der Bodensaiz enlhielt bei der  Probe airf den Centner Erz 
4 Pfund 21/2 Loth giildisches Silber von 20 Karat pro Nark 
Feingehalt. Er wurde wegen seines reichen Gehalts an Quari 
mit leichtflhsiger Beschickung eingeschmolzen und am besten 
eignete sich der Zusatz von einern gleichen Gewichtstheil GIitte 
und 3/4 Theile einer Mischung aus gleichen Theilen Pottasche, 
Soda, Kreiile und Bolrle. Die erhaltenen Bleikihige wurden wie 
gewdhnlich abgetrieben, wobei die meisten Verluste durch Reissen 
der Teste und die dadurcli erforderlichen Nacharbeiten er- 
wuclisen. Denn man erlrielt nur  4 Mark 3 Loth 3 Quint. giil- 
tlisch Silber mit 3 Mark 8 Loth 3 Quint. und 3l/, Den. Fein- 
gold und ausserdem airs den Testen 2 Loth gijldisch Silber. 

Es wiwde daher zweckrnlissiger sein,  die Gewinnirng des 
Goltles aus den1 schwefelsaurerr Bleioxyd des Bodensatzes nicht 
durch reducirendes Schmelzen rind Abtreihen in der Miinze 211 

bewerltslelligen , sondern sic d m  gew6hnlichen Hiltteoprocess 
wieder zii iiberneisen , wodurch die bedeutenden Yerluste weg- 
fallen wilrden. 


